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Espelkamp, den 10.3.2021 

 
Beobachtungen zum pünktlichen Beginn des Unterrichts und zur Erledigung der 
schulischen Aufgaben der Kinder 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Seit dem 22. Februar findet an allen Standorten Wechselunterricht statt. Darüber sind Eltern, 
Kinder und Lehrkräfte sehr erfreut. Der davor stattfindende Distanzunterricht war für viele 
Familien eine Herausforderung und hat dazu geführt, dass normale Tagesstrukturen ziemlich 
durcheinandergeraten sind. Nachdem der Wechselunterricht angelaufen ist, beginnt sich jetzt 
langsam Vieles wieder zu normalisieren.  
 
In der Schule beobachten wir, dass der Unterricht oft verspätet beginnen muss, da Kinder zu 
spät zum Unterricht erscheinen. Außerdem kommt eine Vielzahl von Kindern ohne vollständig 
erledigte Aufgaben in den Unterricht.  
 
Aus diesem Grund möchte ich Sie mit diesem Schreiben daran erinnern, dass der Unterricht 
um 8.05 Uhr startet. Zu diesem Zeitpunkt sollen alle Schülerinnen und Schüler arbeitsbereit 
am Platz sitzen. Weiterhin sind Sie als Eltern dafür verantwortlich sind, dass die Aufgaben der 
Kinder vollständig bearbeitet sind, wenn sie in die Schule kommen.  
 
Bitte bedenken Sie: Vollständig heißt dabei nicht zwangsweise komplett ohne Fehler! Die 
Lehrkräfte benötigen die Fehler der Kinder um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und um zu 
sehen, wo noch Lernlücken sind.  
 
So haben wir es in den Erziehungsvereinbarungen vereinbart und beschlossen: 
 
…Selbstverständlich für uns als Eltern / selbstverständlich für mich ist, … 
 

1. dass mein Kind täglich ausgeschlafen, sauber, satt, pünktlich und mit einem gesunden 

Frühstück in die Schule kommt. 

4. dass ich täglich das Hausaufgabenheft, die Hausaufgaben auf Vollständigkeit und die 
Postmappe kontrolliere und Interesse am Schulalltag meines Kindes zeige. 

 

Bitte nehmen Sie das pünktliche Erscheinen zum Unterricht und die vollständige Erledigung 

der Aufgaben in der nächsten Zeit in den Fokus, wenn es in Ihrer Familie damit Schwierigkeiten 

gibt. Wir wollen in der Schule die zur Verfügung stehende Zeit für das soziale Miteinander und 

das Lernen optimal nutzen. Wenn Sie in diesen Angelegenheiten einen Beratungsbedarf 

haben, können Sie sich vertrauensvoll an die Lehrkräfte wenden. Vielleicht ist gerade jetzt die 

Zeit der Elternsprechtage eine gute Gelegenheit dazu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
S. Hagemeier 
Schulleiter 
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